
MITGLIEDSANTRAG 

 
Sei dabei beim brandneuen CVJM Neukölln 

und gehöre zu den ersten Mitgliedern. Wir 
möchten junge Menschen auf ihrem Weg be-

gleiten und Räume zur Begegnung schaffen. 
Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ  & Wohnort

Geburtstag

E-Mail

. .

Ich möchte folgende Familienmitglieder anmelden (Name, Vor-
name, Geburtsdatum:

Telefon

Meine/Unsere Mitgliedschaft im CVJM Neukölln ist mir folgen-
den monatlichen Betrag wert: EUR*

*Für den Aufbau seiner Kinder- und Jugendarbeit ist der 
CVJM Neukölln auf Beiträge und Spenden angewiesen. 
Als junger Verein möchten wir eine moderne Ver-
einskultur erschaffen und allen die Mitgliedschaft 
ermöglichen. Wir erheben deshalb keinen festen 
Mitgliedsbeitrag, sondern überlassen es dir, wie 
hoch deine Beteiligung ist – z.B. in der Höhe 
eines Döners (3 EUR) oder der eines Spotify-
Abos (10 EUR) pro Monat.

Ich möchte eine Abbuchung: monatlich jährlich

Für das Gründungsjahr (bis einschließlich Dezember 2021) 
möchte ich einen einmaligen Betrag leisten in Höhe von:

EUR*



LASTSCHRIFT 
EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

 
Hiermit ermächtige ich den CVJM Neukölln, bis auf Widerruf, meinen jeweils 
aktuellen Beitrag per Lastschrift einzuziehen. Das Abbuchungsdatum bei mo-
natlicher Abbuchung ist der 15. jeden Monats und bei jährlicher der 15. Januar. 
Hat mein Konto nicht die erforderliche Deckung, besteht seitens meiner Bank 
keine Einlösungspflicht. Der Beitrag für das Gründungsjahr wird nach Voran-
kündigung eingezogen, sobald der Verein eingetragen wurde.

Kontoinhaber*in

IBAN

BIC

Bank

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber*in

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die erhobenen persönlichen Daten werden nur im Rahmen der Vereinsverwal-
tung (Vereinsführung, Verwaltung der Mitgliedschaft und Beiträge, Kommuni-
kation mit Mitgliedern) unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) erhoben, gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt. Du 
kannst jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich deiner Person ge-
speicherten Daten erhalten. Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden 
deine personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 
steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich habe die Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

Ich willige ein, dass der CVJM Neukölln meine Postadresse, Email-Adresse 
und Telefonnummer zur allgemeinen Kommunikation nutzt (Informationen, 
Newsletter etc.). Eine Übermittlung der Daten an Dritte ist dabei ausge-
schlossen, außer dies ist zum Versand von Informationen notwendig (z.B. 
Frankier- oder Versanddienstleister).

CVJM Neukölln ︱Kranoldstraße 16 ︱ 12051 Berlin
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info@cvjm-neukoelln.de


